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Sehr geehrte Empfänger*innen unseres Newsletters, 

anbei einige Mitteilungen zur kommenden Unterrichtswoche: 

Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen 
Am Montag startet der weitgehende Regelbetrieb an den weiterführenden Schulen im Kreis 

Heidenheim. Wir freuen uns schon sehr darauf, mit allen Schüler*innen das Schulleben und den 

Unterricht aufzunehmen. 

Schüler*innen, die vom Präsenzunterricht befreit sind, werden weiterhin per Fernunterricht versorgt, 

sofern sie auf der Liste der Schulleitung stehen. Diese kann auch bei längeren Krankheitsphasen nach 

Rücksprache mit der Schulleitung in Anspruch genommen werden. Die indirekte Testpflicht sowie die 

Möglichkeit, sich den schulischen Test für 60 Stunden bescheinigen zu lassen, bestehen weiter. 

Milderung der Maskenpflicht 
Gelockert wird hingegen ab Montag die Maskenpflicht, wobei hier entscheidende Details noch unklar 

sind. Bei Inzidenzwerten von 5 Tagen unter 50 wird die Maskenpflicht auf dem Schulhof ausgesetzt, 

bei 5 Tagen unter 35 auch im Klassenzimmer, während andere schulische Innenräume weiterhin 

maskenpflichtig sind. Die zweite Voraussetzung ist, dass es an der Schule in den vorangehenden 14 

Tagen keinen Coronafall gegeben haben darf. 

Zu beiden Kriterien kann ich an diesem Freitagabend keine verlässliche Aussage treffen. Deshalb 

besteht die Maskenpflicht am Montag zu Schulbeginn zunächst noch auf dem gesamten 

Schulgelände. Sollte eine Lockerung möglich sein, werde ich diese per Durchsage so schnell wie 

möglich bekanntgeben. 

Masern 
Am Montag werden wir in den Klassen 5-11 – wie bereits seit langem angekündigt - die 

Masernimmunität kontrollieren. Bitte geben Sie deshalb Ihrem Kind den Impfpass oder den Nachweis 

der Immunität im Original mit in die Schule. Unbeglaubigte Kopien genügen in diesem Fall leider 

nicht, da die hinteren Seiten nicht personalisiert sind. Sollten Sie bereits das Bußgeld bezahlt haben, 

akzeptieren wir auch den entsprechenden Beleg. 

Das Gute zum Schluss… 
Wir bieten künftig auch eine humorfreie Ausgabe unseres Newsletters an. Bei Interesse können sie 

sich gerne von uns auf die entsprechende Liste setzen lassen. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!  

gez. Markus Kuhn    gez. Philipp Gyaja 

(Schulleiter)     (Stellv. Schulleiter) 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne direkt an die Schulleitung wenden: 

markus.kuhn@msg-giengen.de;   philipp.gyaja@msg-giengen.de 
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